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Hoher Druck und abgestimmte Haltezeit –  
Mit hoher Energieeffizienz hoch belastbare 
Schleifkörper herstellen 

EINLEITUNG

Bronzegebundene Schleifscheiben 
werden bei der Bearbeitung von kurz-
spanenden Werkstoffen wie Gläsern 
und Keramiken verwendet. Auf-
grund der stark abrasiven Wirkung 
auf die Bindung werden hierbei hohe 
Anforderungen an die Verschleiß-
beständigkeit und Kantenstabilität 
der Schleifwerkzeuge gestellt. Diese 
Eigenschaften werden maßgeblich 
durch den Herstellprozess, das Heiß-
pressen beziehungsweise Sintern, 
und die Bindungszusammensetzung 
beeinflusst. Darüber hinaus üben die 
Schleifkornspezifikationen wie Korn-
größe und -konzentration einen hohen 
Einfluss auf die Schleifbelagseigen-
schaften und insbesondere auf das 
Schleifergebnis aus. Die Sinterstell-
größen Aufheizrate, Sintertemperatur 
und Haltezeit beeinflussen neben den 
resultierenden Bindungseigenschaften 
jedoch auch die Dauer und somit Pro-
duktivität des Fertigungsprozesses. In 
der Regel sollten daher hohe Aufheiz-
raten gewählt werden, um einen pro-

Die Stellgrößen Temperatur, Zeit und Druck bestimmen maßgeblich das Sinterergebnis bei der 
Herstellung von metallischen Schleifscheiben. Über die richtige Wahl dieser Größen kann neben 
der Produktionszeit zudem der Energiebedarf gesteuert werden. Bei bronzegebundenen Diamant-
schleifscheiben kann beispielsweise auch über den Kupferanteil das gewünschte Einsatzverhalten 
eingestellt werden. Mit dem Wissen über den Zusammenhang zwischen den Stellgrößen und der 
Bindungszusammensetzung lassen sich so Schleifscheiben mit den optimalen Eigenschaften bei 
einem gleichzeitig energieeffizienten Herstellprozess fertigen. Dieser Beitrag zeigt, wie die Stell-
größen Sinterdruck und Haltezeit gewählt werden müssen, um hochbelastbare Schleifkörper und 
einen energieeffizienten Herstellprozess auszulegen.

____von Berend Denkena, Alexander Krödel, Patrick Dzierzawa
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Abb. 1: Energieberechnung aus der aufgebrachten Leistung
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duktiven Herstellprozess zu erhalten. 
Eine Möglichkeit dies zu realisieren 
ist die Field Assisted Sintering Tech-
nology (FAST), bei der der Heizstrom 
direkt durch die Sinterform geleitet 
wird [1]. Hierbei werden die Grenzen 
der maximalen Aufheizrate durch die 
thermische Leitfähigkeit der Sinter-

form, die maximale Leistung der Ma-
schine und den zur Erwärmung not-
wendigen Energiebedarf vorgegeben.  

Am Institut für Fertigungstechnik und 
Werkzeugmaschinen (IFW) wurden 
bereits erste Untersuchungen zum 
Einfluss der Sintertemperatur und der 

Aufheizrate auf die resultierende 
Bruchspannung sowie die Prozess-
zeit bei der Herstellung bronze-
gebundener Diamantprobekörper 
durchgeführt [2]. Die Bruchspan-
nung wurde hierbei zur Bewertung 
des strukturellen Zusammenhalts 
beziehungsweise der Belastbarkeit 
des Schleifbelags herangezogen 
und ermöglicht es zudem, Rück-
schlüsse auf das Einsatzverhalten 
und die Einsatzvorbereitung der 
Schleifwerkzeuge zu ziehen [2]. 

Es hat sich gezeigt, dass die Sin-
tertemperatur, insbesondere bei 
einem hohen Kupferanteil, den 
resultierenden strukturellen Zu-
sammenhalt signifikant beeinflusst. 
Die Aufheizrate hat hingegen kei-
nen Einfluss auf diese Belagseigen-
schaft und kann somit maßgeblich 
zur Reduktion der Gesamtzeit des 
Sinterprozesses beitragen, wenn 
hohe Aufheizraten gewählt wer-
den [3, 4]. Außerdem wird bei 
der Verwendung von langsamen 
Aufheizraten die Wärme über ei-
nen längeren Zeitraum durch das 
Kühlsystem und die Wärmestrah-
lung des Ofens abgeführt, sodass 
sich insgesamt ein höherer Ener-
giebedarf und somit eine niedrige-
re Ressourceneffizienz ergibt [5].  

Eine Untersuchung des Einflusses 
der Haltezeit und des Sinterdrucks 
auf die Schleifbelagseigenschaften 
wurde bisher am IFW jedoch noch 
nicht durchgeführt. Die Haltezeit 
hat jedoch einen großen Einfluss auf 
die Gesamtzeit des Sinterprozesses 
und der Stand des Wissens zeigt auf, 
dass die Haltezeit für keramische 
Scheiben einen hochsignifikanten 
Einfluss auf die Schleifscheibenei-
genschaften aufweist [6]. Der Sin-
terdruck, als zusätzliche Triebkraft 
beim Sintern, hat ebenfalls maßgeb-
lichen Einfluss auf die erreichbare 
Enddichte des Schleifbelags. Für 
bronzegebundene Schleifwerkzeu-
ge liegen bisher jedoch weder Er-
kenntnisse zum Einfluss der Halte-
zeit noch des Sinterdrucks auf den 
strukturellen Zusammenhalt sowie 
den Energiebedarf beim Sintern 

vor. Diese kürzlich am IFW durch-
geführten Untersuchungen sollen 
den genannten Zusammenhang ins-
besondere in Abhängigkeit der Bin-
dungszusammensetzung aufzeigen.

 
VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

Zur Ermittlung des strukturellen 
Zusammenhalts wurden Schleifbe-
lagsprobekörper gesintert und im 
Drei-Punkt-Biege-Versuch bis zur 
maximalen Kraft Fz, die zum Bruch 
der Probe führt, belastet. Hieraus 
lässt sich anschließend zusammen 
mit der Höhe h und dem Durch-
messer d des Probekörpers sowie 
dem Lagerabstand l die kritische 
Bruchspannung berechnen. Diese 
Vorgehensweise hat sich bereits bei 
der Untersuchung des Einflusses 
der Sintertemperatur und der Auf-
heizrate am IFW etabliert [4]. Die 
Sinterversuche wurden an einer 
Drucksinterpresse DSP510 der Fa. 
Dr. Fritsch durchgeführt. Es werden 
dabei 7 Schleifbelagsprobekörper 
mit einem Durchmesser von 22mm 
und einer Höhe von 5mm in einer 
Grafitform gesintert. Bei der Her-
stellung der Probekörper werden 
die Prozessstellgrößen Tempera-
tur und Druck überwacht. Für die 
Temperaturmessung geschieht dies 
mittels drei Thermoelementen, die 
in der Form um 120° versetzt sind, 
um die Temperaturverteilung in der 
Matrize erkennen zu können. Hier-
durch wird ein Überschreiten der 
angestrebten Maximaltemperatur 
verhindert. Darüber hinaus wird die 
elektrische Leistung der Maschine 
aufgezeichnet, die zur Berechnung 
des Gesamtenergiebedarfs eines 
Sinterprozesses genutzt werden 
kann. Dies wird in Abbildung 1 ex-
emplarisch für die Bindungszusam-
mensetzung 90/10 gezeigt. 

Die verwendeten Diamantkörner 
FMD-60 von der Fa. Van Moppes 
weisen eine regelmäßige Form als 
Oktaederstumpf mit einer mittleren 
Größe von 46μm auf. Als Kornkon-
zentration wurde für alle Versuchs-
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Abb. 2: Kritische Bruchspannung in Abhängigkeit der Bindungszusammensetzung und der Haltezeit

Abb. 3: Stempelweg in Abhängigkeit der Bindungszusammensetzung

Abb. 4: Energiebedarf in Abhängigkeit der Bindungszusammensetzung und der Haltezeit

punkten 25V% gewählt, welche der 
üblichen Kornkonzentration C100 
von industriellen Schleifscheiben 
entspricht. Die Bindungszusammen-
setzung Kupfer/Zinn wurde in den 
Massenanteilen 60/40; 70/30; 80/20 
und 90/10 im vorgemischten Zustand 
variiert. In der ersten Versuchsreihe 
wurde bei einem konstanten Druck 
von 350 bar die Haltezeit in den Stu-
fen 180; 240; 300s variiert. 

In der zweiten Versuchsreihe wurde 
der Druck bei einer konstanten Halte-
zeit von 240s in den Stufen 95; 222,5; 
350 bar variiert. Die Aufheizrate wur-
de bei beiden Versuchsreihen konstant 
auf 50 °C/min eingestellt. Die Sinter-
temperatur wurde auf die jeweilige 
Bindungszusammensetzung angepasst 
und anschließend bei allen Versuchs-
punkten konstant gehalten. Für das 
Kupfer/Zinn Massenverhältnis 60/40 
und 70/30 wurde eine Maximaltempe-
ratur 520 °C gewählt, während für das 
Mischungsverhältnis 80/20 eine Tem-
peratur von 620 °C und für die 90/10 
Bronze eine Sintertemperatur von 720 
°C definiert wurde.

EINFLUSS DER HALTEZEIT

In Abbildung 2 sind die ermittelten 
kritischen Bruchspannungen in Ab-
hängigkeit der Bindungszusammen-
setzung und der Haltezeit dargestellt. 
Ein höherer Kupferanteil führt im 
Allgemeinen zu einer geringeren Här-
te des Schleifbelags [7], da durch die 
variable Bindungszusammensetzung 
unterschiedliche Werkstoffphasen 
gebildet werden. Diese beeinflussen 
wiederum die Duktilität und Härte 
des Gefüges. Aufgrund der antipropor-
tionalen Korrelation der Härte mit der 
Bruchspannung ist dies deutlich in 
Abbildung 2 sichtbar. Bei der Zusam-
mensetzung Kupfer/Zinn 60/40 über-
wiegt die hexagonal dichtest gepackte 
ε-Bronzephase [9]. Die Zusammenset-
zung Kupfer/Zinn 90/10 besteht aus 
der kupferreichen α-Phase, die auf-
grund der kubisch dicht gepackten 
Kristallstruktur eine signifikant höhere 
Duktilität und geringere Härte auf-

weist. Bei der Kupfer/Zinn 80/20-Zu-
sammensetzung wird zusätzlich zur 
α-Phase die δ-Phase gebildet, die auf-
grund der komplexen Kristallstruktur 
der δ-Einheitszelle eine Versetzungs-
bewegung der Atome erschwert. Die 
δ-Phase ist daher weniger duktil und 
härter als die α-Phase, sodass eine nied-
rigere Bruchspannung resultiert [3].  

Im Gegensatz zur Bindungszusam-
mensetzung hat die Haltezeit nahezu 
keinen Einfluss auf die resultierende 
Bruchspannung. Bei den Zusammen-
setzungen 60/40, 70/30 und 80/20 liegt 
die Bruchspannung, unter Berück-
sichtigung der Standardabweichung, 
auf nahezu konstantem Niveau. Dies 
lässt darauf schließen, dass der Diffu-
sionsprozess bereits bei kurzen Halte-
zeiten abgeschlossen ist und folglich 
die Festigkeit mit zunehmender Hal-
tezeit nicht mehr beeinflusst wird.  
Zusätzlich finden die Materialtrans-

portmechanismen wie Volumen- und 
Oberflächendiffusion, bedingt durch 
eine Aufheizrate von 50 °C/min, über 
einen ausreichend langen Zeitraum 
statt. Bei Bindungszusammensetzun-
gen mit höherem Zinnanteil findet 
eine schnellere Verdichtung der Teil-
chen statt, da sich der Schmelzpunkt 
der Bindung verringert und durch den 
daraus resultierenden höheren Flüs-
sigphasenanteil ein schnellerer Diffu-
sionsprozess stattfindet. Festzustellen 
ist jedoch, dass bei einer Haltezeit von 
240 s bei den drei genannten Zusam-
mensetzungen die höchste Bruchspan-
nung auftritt. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass es bei 300s Haltezeit 
zu einer Grobkornbildung kommt, die 
festigkeitsreduzierend wirkt. Bei der 
Zusammensetzung 90/10 ist hingegen 
eine Zunahme der Bruchspannung 
mit steigender Haltezeit erkennbar, da 
hier auch nach 300s aufgrund des hö-
heren Schmelzpunkts und somit des 

langsameren Festphasensinterns noch 
eine Verdichtung stattfindet. 

Grundsätzlich ist der Verlauf der re-
lativen Dichte in Abhängigkeit der 
Temperatur bzw. Zeit beim Festpha-
sensintern und Flüssigphasensintern 
ähnlich. Es wird dabei in die drei 
Stadien Anfangsstadium, Schwin-
dungsstadium und isotherme Halte-
zeit aufgeteilt. Für das Schwindungs-
stadium geht mit der Verdichtung eine 
Schwindung einher. Der Unterschied 
zwischen Flüssigphasensintern und 
Festphasensintern resultiert aus dem 
verkürzten Schwindungsstadium so-
wie der schnelleren Verdichtung, da 
diese unmittelbar auf die Bildung der 
Schmelze folgt und die Flüssigkeit die 
Räume zwischen den Festpartikeln 
füllt [10]. Durch einen höheren Zinn-
anteil nimmt der Flüssigphasensinter-
anteil zu, da der Schmelzpunkt von 
Zinn deutlich unter dem vom Kupfer 
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Abb. 5: Kritische Bruchspannung in Abhängigkeit der Bindungszusammensetzung und des Sinterdrucks

Abb. 6: Energiebedarf in Abhängigkeit der Bindungszusammensetzung und des Sinterdrucks
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liegt. Das daraus folgende verkürzte 
Schwindungsstadium beziehungswei-
se die schneller ablaufende Verdich-
tung lässt sich auch im Stempelweg 
im Sinterprozess erkennen (s. Abb. 3). 

Neben der Bruchspannung wurde 
auch der benötigte Energiebedarf er-
mittelt (s. Abb. 4). Die Bindungszu-
sammensetzungen 80/20 und 90/10 
benötigen eine höhere Sintertempe-
ratur für die Bildung der relevanten 
Phasen und dadurch bedingt eine hö-
here Gesamtenergie als die Bindungs-
zusammensetzungen mit höherem 
Zinnanteil. Kupfer benötigt aufgrund 
der höheren spezifischen Wärmekapa-
zität mit 0,382kJ/(kg∙K) im Vergleich 
zu Zinn mit 0,225kJ/(kg∙K) außerdem 
eine höhere Wärmemenge zu Erwär-
mung. Entgegen diesem Sachverhalt 
benötigt die Bindungszusammenset-
zungen 60/40 in jedem Versuchspunkt 
mehr Energie als die 70/30, die bei 
gleicher Temperatur gesintert wurde. 
Dies ist durch den höheren Schmelz-
anteil der Flüssigphase mit höherem 
Zinnanteil zu erklären, da hierdurch 
eine höhere Schmelzenthalpie not-
wendig ist. Es ist zudem zu erkennen, 
dass die Energiebedarfszunahme von 
240s auf 300s stärker zunimmt als von 
180s auf 240s. Mit der Erhöhung der 
Haltezeit nimmt der Flüssigphasen-
anteil innerhalb des Sinterkörper zu. 
Hierdurch steigt der Energiebedarf, da 
die Flüssigphase eine höhere Wärme-
kapazität aufweist und die Flüssigkeit 
über die gesamte Haltezeit auf der Sin-
tertemperatur gehalten werden muss. 

EINFLUSS DES DRUCKS

Die ermittelten kritischen Bruch-
spannungen in Abhängigkeit der Bin-
dungszusammensetzung und des Sin-
terdrucks zeigen ebenfalls den bereits 
erläuterten Einfluss des Kupferanteils 
auf den strukturellen Zusammenhalt 
des Schleifbelags (s. Abb. 5). Zudem 
ist zu erkennen, dass eine Erhöhung 
des Drucks zu einer Zunahme der 
Bruchspannung führt. Der Druck stellt 
beim Sintern neben der Temperatur 
eine extern wirkende Triebkraft dar, 

Abb. 7: Energiespezifische kritische Bruchspannung in Abhängigkeit der Haltezeit und des Sinterdrucks

die eine rein mechanische erzwungene Teil-
chenumlagerung bewirkt und zudem die ver-
fügbare Energie im Sinterprozess erhöht. Zum 
Erreichen eines möglichst dichten Sinterkörpers 
wird diese zusätzliche Triebkraft notwendig, 
da in geschlossenen Poren der Materialtrans-
port nur durch Volumendiffusion möglich ist, 
die deutlich langsamer als die in offenen Poren 
zusätzlich stattfindende Grenzflächendiffusion 
abläuft [11]. Ein höherer Druck resultiert somit 
in einem dichteren Gefüge und einer höheren 
Bruchspannung.

Der Energiebedarf in Abhängigkeit der Bin-
dungszusammensetzung und des Sinterdrucks 
ist in Abbildung 6 dargestellt. Auffällig ist hier, 
dass für alle Bindungszusammensetzungen bei 
222,5bar der höchste Energiebedarf besteht. 
Dies resultiert daraus, dass beim geringeren 
Druck von 95bar, in Kombination mit den rest-
lichen Stellgrößen, die mechanisch erzwunge-
ne Teilchenumlagerung noch nicht vollständig 
vollzogen wurde. Hierdurch findet nicht in allen 
Bereichen des Sinterkörpers die energieintensi-
ve Phasenumwandlung statt und folglich wird 
auch weniger Energie benötigt, um die Tempe-
ratur aufrechtzuerhalten. Die nicht vollständige 
Phasenumwandlung wird durch die geringere 
Bruchspannung bestätigt, da einige Pulverpar-
tikel noch unlegiert im Gefüge vorliegen und 
somit den strukturellen Zusammenhalt des 
Schleifbelags schwächen. Bei einem Druck von 
222,5bar nimmt der Anteil der energieintensi-
ven Phasenumwandlung zu, sodass insgesamt 
ein höherer Energiebedarf besteht. Im Gegensatz 
zu einem Sinterdruck von 350bar ist die exter-
ne zusätzliche Triebkraft hier jedoch noch nicht 
hoch genug, um die notwendige Energie zur 
Verfügung zu stellen, sodass die diese haupt-
sächlich durch Wärme bzw. elektrische Energie 
zugeführt werden muss. 

ENERGIESPEZIFISCHE KRITISCHE 
BRUCHSPANNUNG

Um die resultierende kritische Bruchspannung 
von Schleifbelägen in Abhängigkeit des Energie-
bedarfs bei der Herstellung bewerten zu können, 
wird die energiespezifische kritische Bruch-
spannung verwendet. Hierfür wird der Mittel-
wert der kritischen Bruchspannung durch den 
Energiebedarf geteilt. Die resultierende energie-
spezifische kritische Bruchspannung ist in Ab-
bildung 7 dargestellt. Sie weist im Allgemeinen 
geringere Werte für Bindungszusammensetzun-
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gen mit geringem Kupferanteil auf, da 
diese aufgrund ihrer vergleichsweise 
geringen Duktilität generell eine nied-
rigere Bruchspannung aufweisen. Das 
energetisch betrachtete Optimum zum 
Erreichen hoher Bruchspannungen 
für die Wahl der Haltezeit und des 
Drucks lässt sich dabei aus dem Ma-
ximum der Verläufe für die jeweilige 
Bindungszusammensetzung ablesen. 
Für die Haltezeit ergibt sich hierfür 
der Wert 240s, da hier zum einen, mit 
Ausnahme der Bindungszusammen-
setzung 90/10, die höchsten Bruch-
spannungen gemessen wurden und 
zum anderen der Energiebedarf von 
180s auf 240s nur geringfügig ansteigt. 
Für die 90/10 ergibt sich auch die 240s 
als Optimum, da die Bruchspannung 
zwar mit steigender Haltezeit ansteigt, 
der Energiebedarf bei 300s jedoch 
deutlich höher liegt. 
Bei der Bruchspannung ergibt sich 
das Optimum mit Ausnahme der Bin-
dungszusammensetzung 90/10 beim 
höchsten Druck 350bar. Die Bruch-
spannung steigt mit höherem Druck 
somit stärker an als der Energiebedarf. 
Der niedrigste Wert ergibt sich hier für 
den Druck 222,5bar, da dieser für alle 
Bindungszusammensetzungen den 
höchsten Energiebedarf aufweist.

ZUSAMMENFASSUNG

Zur Bewertung des Sinterergebnisses 
ist die kritische Bruchspannung eine 
geeignete Größe, um den strukturellen 
Zusammenhalt und somit die Belast-
barkeit der Schleifkörper zu bewerten. 
Sie wirkt sich zudem auf das Einsatz-
verhalten aus. Die Bindungszusam-
mensetzung gibt über die gebildeten 
Phasen mit der dazugehörigen Duktili-
tät die maximale erreichbare kritische 
Bruchspannung vor. 

Die hier durchgeführten Untersuchun-
gen zeigen, wie die Belastbarkeit der 
Schleifköper und der Energiebedarf 
beim Sintern durch die Haltezeit und 
den Sinterdruck eingestellt werden 
können. Hierdurch wird es ermög-
licht, einen energie- und ressourcenef-
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fizienten Sinterprozess auszulegen, 
der in gleichen oder besseren Schleif-
belagseigenschaften resultiert. Eine 
Erhöhung der Haltezeit führt nur bei 
maximalen Kupferanteil zu einer Be-
einflussung der Bruchspannung, so-
dass sich das energetische Optimum 

bei allen Zusammensetzungen bei der 
zentralen Haltezeit ergibt. Der Druck 
sollte bei allen Bindungszusammen-
setzungen möglichst hoch gewählt 
werden, da somit auch bei geringem 
Energieaufwand hohe Bruchspannun-
gen der Schleifbeläge resultieren.


